stehen
Verbs
abseitsstehen (sep.)
abstehen (sep.)
anstehen (sep.)
aufstehen (sep.)
ausstehen (sep.)
beiseitestehen (sep.)
beistehen (sep.)
bereitstehen (sep.)
bestehen

bevorstehen (sep.)
dahinterstehen (sep.)
darüberstehen (sep.)
dastehen (sep.)
durchstehen (sep.)
eingestehen (sep.)
einstehen (sep.)
entgegenstehen (sep.)

to stand apart
to be offside
to stand up
_____________
___________
to be on the agenda
to stand up
to get up
________________
to be still ...
to take second place
___________
to stand by sb.
to be ready
to exist
to consist
to insist on
_______________
to be near
_________________
to be above it
______________
to find oneself
to stand
to complete
to admit
________________
to stand in the way

Es besteht eine Verbindung zwischen den beiden.
Der Kern besteht aus flüssiger Lava.
Er besteht auf einen Firmenwagen.
Er hat die Prüfung bestanden.
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entstehen
feststehen (sep.)
freistehen (sep.)
gegenüberstehen (sep.)
geradestehen
gestehen
herausstehen (sep.)
herumstehen (sep.)
hervorstehen (sep.)
kopfstehen (sep.)
nicht nachstehen (sep.)
nahestehen (sep.)
offenstehen (sep.)
überstehen
unterstehen
verstehen
vorstehen
widerstehen
zurückstehen (sep.)

to originate
______________
to be fixed
________________
to be free to do
_______________
to face
_______________
to stand upright
_______________
_______________
to stick out
_______________
to protude
to stand on one’s head
_____________________
to be somebody’s match
to be on close terms
to be open to someone
___________________
to be answerable to someone
_________________
to understand
to know how to do sth
_________________
to be prominent
________________
to resist
to stand back
______________

Ich verstehe die Frage nicht.
Sie versteht es zu flirten.
Ich verstehe mich gut mir ihr.
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zustehen (sep.)
stehenbleiben (sep.)
stehenlassen (sep.)
der Stand

der Abstand
der Adelsstand
der Ausbildungsstand
der Eisstand
der Endstand
der Fahrerstand
der Gegenstand
der Kopfstand
der Missstand
der Mittelstand
der Notstand
der Prüfstand (auf dem
Prüfstand sein)
der Ruhestand
der Rückstand

der Tiefstand
der Verstand

to be entitled to sth
to stop
to leave something behind
Nouns
standing position
stand
state
level
status
social class
____________________
the gentry
educational level
ice cream stand
final result
driver’s cab
item
headstand
deplorable state of affairs
__________________
crisis
state of emergency
test bed (to be under the
microscope)
__________________
residue
arrears
__________________
low level
________________

Sein Stand war aufrecht.
Auf dem Markt gibt es viele Stände.
Laut jetzigem Stand der Dinge...
Wie hoch ist der Wasserstand?
im Stand der Ehe
Der Arbeiterstand...

Da sind Rückstände im Glas.
Sie sind mit Ihren Zahlungen im Rückstand.
Das Team konnte den Rückstand aufholen.
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der Wohlstand
der Zustand
das Standbild
der Standort
die Standpauke
der Standpunkt
der Standstreifen
das Ständchen
der Ständer

der Notenständer
der Stehimbiss
der Stehkragen
der Stehplatz
das Stehvermögen
ständig
eigenständig
selbstständig
verständig
standfest
standhaft
umständlich
verständlich
offenstehend

prosperity
condition
situation
_______________
base
________________
dressing down
________________
hard shoulder
serenade
stand
rack
________________
_______________
food stand
stand-up collar
_________________
stamina
Adjectives
constant
_____________
independent
_____________
sensible
____________
steady
steadfast
in an involved way
______________
outstanding

Hängst du deinen Mantel auf den Ständer.
Die Wäsche ist auf dem Ständer.
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